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Abstract of EP0046225

1. Apparatus for setting up a video display unit on
a working surface, having a base plate (1 ) ; a
height adjusting device (4, 5, 6, 7, 10) consisting

of at least one lever arm (4) which has a
parallelogram linkage system (50-53) and is

mounted in a shaft (17) arranged on the base
t

plate, and at least one support arm (10) which is

attached to the parallelogram linkage system and
is led parallel to the base plate ; a pivotting

device (8, 12, 13, 14, 15) for pivotting about a
horizontal axis ; a weight compensating device

(6) which compensates for at least a part of the

weight of the video display unit ; and a holding

device (9, 12, 18, 19) for holding the lever arm at

a desired height, characterised in that the height

adjusting device has two lever arms (4, 5) and
two support arms (10) ; that the weight

compensating device consists of a compression
spring (6) which is arranged between at least one
of the lever arms (4, 5) and the associated

parallelogram linkage system (5) ; that the

pivotting device consists of a cradle (8) which
carries the video display unit, guide means which
are arranged on said cradle and the two support

arms (10), and which engage with one another,

and at least one stop (13) which serves to limit

the pivotting movement ; and that the

compression spring (6) is biassed by a force

which moves the video display unit upwards.
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<g) Vorrichtung zum Aufstellen elnes Datenslchtgerates auf elner Arbeitsflache.

@ Die Arbeit an einem Datensichtgerat kann durch eine

ergonomtsch ungGnstige Aufstellung behindert sein. Die

Vorrichtung zum Aufstellen eines Datenslchtgerates auf

elner ArbeitsfiSche weist auf:

Eine zwel Hebelarme (4, 5) und zwei StOtzarme (10)

aufwelsende Hohenelnstellvorrichtung (4, 5, 6, 7, 10), eine

Gewichtsausgleichseinrlchtung und eine das Datensicht-

gerat tragende Wiege (8). Die Vorrichtung ermoglicht

eine Hohenverstellung, eine Drehung und eine Schwen-

kung des Datenslchtgerates.
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Vorrichtung zum Aufstellen eines BatensichtgerStes auf

einer Arbeitsflache

.

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Aufstellen

5 eines DatensichtgerStes auf einer Arbeitsflache mit

einer Bodenplatte, mit einer Hoheneinstellvorrichtung,

bestehend aus mindestens einem ein Parallelogrammge-

stange aufweisenden und an der- Bodenplatte befestigten

Hebelarm und mindestens einem am Parallelogrammgestange

10 befestigten und parallel' zur Bodenplatte gefiihrten Stiitz-

arm, mit einer Schvenkvorrichtung zum Schwenken urn eine

horizontale Achse, mit einer Gewichtsausgleichseinrichtung,

v;elche zumindest einen Teil des Gevrichts des Datensicht-

gerates kompensiertjund mit einer Haltevorrichtung zum

15 Halten des Hebelarmes in der geminschten Hohe.

Bei der Arbeit an einem Datensicbtgerat ist man bestrebt,

das Datensichtgerat in einer Lage aufzustellen, in welcher

in bezug auf Blickrichtung, Entfernung, Blendfreiheit

20 vor Fremdlicht moglichst wenige storende Einfltisse auf

die Bedienungsperson ausgeiibt werden.

Aus der DE-OS 28 47 135 ist bekannt, ein Datensicht-

gerat auf einer Tragevorrichtung aufzustellen. Die*e be-

25 steht aus einem Basisteil und einem darauf urn eine im

wesentlichen horizontale erste Achse schwenkbar ange-

ordneten Stutzarm. An seinem freien Ende ist uber eine

zv/eite
}
zur ersten parallele Achse ein Tragarm schwenk-

bar angeordnet. Es sind Vorrichtungen vorgesehen, -welche

30 bei der Schwenkbewegung des Stiitzarms eine Parallelfuhrung

des Datensichtgerates parallel zu sich selber gewahrleisten,.

und Arretierungsmittel zum Festhalten des Stiitzarmes in

einer gewiinschten Schwenkstellung. AuBerdem -weist die 'Trage-

35 Lg 1 Pdl/13. 8. 1980



0046225
-2- vpa 80 P 2 0 SB £

vorrichtung eine Au^gleichseinrichtung auf, welche das

von dem Gewicht des Datensichtgerates und des Stiitzarmes

selbst auf diesen bezuglich seiner ersten Achse ausgeubte

Drehmoment in jeder Stellung des Stiitzarmes mindestens

5 annahernd kompensiert. Das Arretierungsmittel besteht

aus einer mit einem Eandgriff versehenen KLemmschraube,

die an mindestens einer Seite der zweiten Welle axial

in diese einschraubbar ist und einen Flansch aufweist,

mit welchem der Stutzarm gegen den starr mit der oberen

10 Welle vefbundenen Tragarm spannbar ist. Die Gewichts-

ausgleichseinrichtung ist von einer Torsionsfeder ge-

bildet, die in der Gelenkverbindung zwischen dem Stutz-

arm -und dem Basisteil angeordnet ist und die erste Achse

koaxial umgibt.

15 Die Ausbildung der Gewichtsausgleichseinrichtung als

Torsionsfeder, v/elche in der Gelenkverbindung ange-

ordnet ist, hat jedoch den Nachteil, daB der mit einem

Vorspannen der Torsionsfeder verbundene Einbau mit

v/achsender Federkraft der Torsionsfeder schwierig zu

20 handhaben ist. Torsionsfedern mit kleinerer Federkraft

schlieBen jedoch den Einsatz der Tragevorrichtung fur

groBere Datensichtgerate aus* Die Verwendung von Stahl-

bandern in der Vorrichtung zur Parallelfiihrung des Daten-
stark

sichtgerates setzt voraus, daB die Stahlbandery gespannt

25 sind, urn ein Spiel zu vermeiden. Die dazu erforderlichen

Vorkehrungen konnen jedoch eingespart werden. Die als

Klemmvorrichtung dienende KLemmschraube eignet sich wegen

der geringen damit auszuiibenden Hebelkraft nur zum Erzeugen

kleinerer Spannkrafte zwischen den zu arretierenden Teilen,

30 so daB sie ebenfalls zum Arretieren der Tragevorrichtung

bei groBen Datensichtgeraten nicht geeignet ist.

Es war daher Aufgabe der Erfiijdung, eine Vorrichtung zum

Aufstellen eines Datensichtgerates auf einer Arbeits-

35 flache anzugeben, mit v/elcher bei einem Datensichtgerat

unabhangig von dessen Gewicht eine Hohenverstellung,

eine Schwenkbevegung urn eine horizontale Achse und eine



0046225
-3- vpa 80 P 2 0 S 6 E

vertikale Achse ausgefuhrt werden kann, und bei der eine

sichere Arretierung der Hoheneinstellvorrichtung in je-

der Hohe gewahrleistet ist.

Die Aufgabe wird dadurch gelost, daB die Hoheneinstell-

vorrichtung zwei Hebelarme und zwei Stutzarme aufweist,

daB die Gewichtsausgleichseinrichtung aus ein.er zwischen

mindestens einem Hebelarm und dem dazugehorigen Parallelo-

grammgestange angeordneten Druckfeder besteht und daB

die Schwenkvorrichtung aus einer das Datensichtgerat

tragenden Wiege und aus an dieser und den beiden

Stiitzarmen angeordneten, ineinandergreifenden Fiihrungs-

mitteln besteht., und daB die Druckfeder mit einer das

Datensichtgerat nach oben bewegendfen Kraft vorgespannt ist.

Diese Hoheneinstellvorrichtung hat deiyVorteil, daB sich

fiir die Ausgleichsvorrichtung eine oder mehrere Druckfedern

einsetzen lassen, deren Einbau in den Hebelarm unproble-

matisch ist. Die Schwenkplatte hat den Vorteil, daB sie

sich zum Tragen von verschiedenen Ausfuhrungen eines

Datensichtgerates eignet. Der Anschlag verhindert eine

Schwenkbewegung in eine Lage, in welcher der feste Halt

des Datensichtgerates auf der Schv;enkplatte nicht mehr

gewahrleistet ist. GemaB einem weiteren Ausftihrungsbei-

spiel ist die Schwenkplatte zwischen den Stiitzarmen

angeordnet,und bestehen die* Fiihrungsmittel aus jeweils

einer kreissegmentf5rmig verlaufenden Nute in "jedem

StUtzarm und aus zwei an der Schwenkplatte angeordneten

Stegen zum Eingriff in die Nuten. Damit wird eine sichere

Fuhrung der Schwenkplatte bei einer Schwenkbewegung er-

reicht. Die Hoheneinstellung des Datensichtgerates erfolgt

selbsttatig*

GemaB einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel ist die Schwenk-

platte auswechselbar angeordnet. Das hat den Vorteil,

daB die Schwenkplatte bei Bedarf an verschiedene Aus-

fuhrungsformen eines Datensichtgerates ahgepaBt werden

kann.
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GemaB einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel besteht die

Haltevorrichtung aus einer in der Drehachse der Hebel-

arme liegende : in zwei Gegenlagern gelagerten Welle,

aus an mindestens einem der Hebelarme befestigten und

uber die Welle gefuhrten Lagern zum Andrucken

an die Gegenlager, aus einem uber ein weitgSngiges Ge-

winde auf der Welle angeordneten Spannhebel zum Er-

zeugen einer Bremskraft, aus Kraftiibertragungsmitteln

zwischen dem .Spannhebel und den Lagern und aus

Bremselementen zwischen den Gegenlagern und den Lagern. .

Mit dem Spannhebel kann wegen seiner groSen Hebelkraft

eine geniigend groBe Bremskraft erzeugt werden, die ein

sicheres Halten der Hoheneinstellvorrichtung in jeder

Stellung gewahrleistet. Aufgrund del? Bremselemente

kommt die Bremskraft voll zur Wirkung. Das weitgangige

Gewinde hat den Vorteil, daB die Bremskraft mit einer

geringen Bewegung des Spannhebels- erzeugt vird. Dadurch

kann der Spannhebel so angeordnet sein, daB er in kei-

ner Stellung fur die Bedienungsperson hinderlich ist,. und

die Vorrichtung freiziigig auf der Arbeitsflache aufstellbar ist

GemaB einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel bestehen die

Kraftubertragungsniittel. aus rohrformigen, uber die

Welle gefuhrten Korpern mit an ihren Enden sich kegel-

formig erweiternden Querschnittsflachen und aus zwischen

den Korpern und den Lagern arige- "
"

ordneten Blattfedern. Derartige Kraftubertragungsmittel

verteilen die Kraft gleichmaBig auf die Flache, die von

den Bremselementen eingenommen wird und steigem somit

die Bremswirkung. Die Blattfedern erzeugen eine Vor-

spannung, so daB am Spannhebel keinJSpiel auftritt.

GemaB einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel ist die Druck-

feder mit dein einenEnde am Hebelarm und mit dem anderen

Ende an einer der Stangen des Parallelogrammgestanges

befestigt.
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Das hat den Vorteil, daB bei einer Bewegung des Hebel-

armes ein kurzer Federweg und somit ein gleichmaBiger

Krafirverlauf gewahrleistet ist.

5 GemaB einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel 1st eine Vor-

spanneinrichtung zum Einstellen der Vorspannung der Druck-

feder " vorhanden. Es.ist somit moglich, die Vorspannung dem

Gewicht eines Datensichtgerates anzupassen. Bei. groBen" Ge-

wicirtsunterschieden ist die Druckfeder. auszutauschen. Im

10 folgenden wird die Vorrichtung anhand eines Ausfiihrungsbei-

spieles weiter erlautert.

Fig. 1 zeigt eine Ansicht der Vorrichtung,

Fig. 2 zeigt eine Ansicht der Haltevorrichtung.

15 In Fig. 1'sihd samtliche Einzelteile. der Vorrichtung dar-

gestellt. Uhter einer Bodenplatte 1 ist eine Drehscheibe

2 angeordnet, die in Lagern 3 gefiihrt.ist. Die Drehscheibe

2 weist einen nicht dargestellten Kunststoffwulst an ihren

Randern auf, mit welchem sie auf einer Arbei tsflache auf-

20 liegen. Auf der Bodenplatte- sind zvei Hebelarme 4 und

daran jev/eils ein Stutzarm 10 angeordnet. Zwischen den

Stutzarmen 10 befindet sich eine Schwenkplatte 8. Die

Hebelarme 4, - die Stiitzarme 10 und die Schwenkplatte 8 sind

in einer Stellung A und einer Stellung B, die punktge-

25 strichelt dargestellt ist. In der Stellung A nehmen die

Hebelarme ihre tiefste Stellung ein, wahrend die Stellung

B dem hbchsten Stand der Hoheneinstellvorrichtung ent-

spricht. Der in der Stellung B von den Traganaen 4 gegen-

uber der Bodenplatte 1 gebildete Vinkel ist kleiner als

30 45°.

Die Hebelarme 4 weisen jeveils ein Lager 40 auf, welches

in einer Welle 15 geflihrt ist.. Die Welle 15 ist iiber

auf der Bodenplatte 1 befestigten Gegenlager 16 parallel

35 zu dieser gefuhrt. Jeder Hebelarm 4 ist hohl ausgebildet.

In seinem Inneren befindet sich ein Parallelogrammgestange 5.
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Es besteht aus zvei Stangen 53, die mit ihrem einen Ende

in einem auf der Bodenplatte 1 befestigten Lagerblock 50

drehbar gelagert sind, und mit ihrem anderen Ende in ei-

ner Halterung 52. In dieser liegt drehfest ein Achszapfen

5 51, welcher am Stutzarm 10 befestigt ist. Die beiden

Achs zapfen 51 der beiden Stiitzarme 10 konnen auch mit

einer Welle verbunden seta. An einer der Stangen 53 ist

mit einem Ende eine Druckfeda?-6 befestigt, welche mit ihrem

anderen Ende am Tragarm 4 befestigt ist. Die Druckfeder 6

10 ist mit einer solchen Kraft vorgespannt, daB sie

das.Gevicht des Hebelarmes sovie der darauf angeordne-

ten Einrichtungen, wie Viege, Datensichtgerat usw. kompen-

siert. Das bedeutet, dafl das Datensichtgerat selbstatig

aus der Stellung A in die Stellung B gehoben wird.

15 _ Es ware auch moglich, die Druck-

feder 6 mit einem Ende an" der einen Stange 53 und mit

dem anderen Ende an der anderen der beiden Stangen 53

anzuordnen.' Diese Anordnung ergibt aber gegenuber der

erstgenannten bei einer Bewegung des Hebelarmes 4 einen

20 langeren Federweg, was einen nichtlinearen Kraftgang

der Druckfeda?6 zurFolge haben kann. Da bei der Bewegung

der Hebelarme 4 ein annahernd linearer Kraftgang er-

wiinscht ist, ist die erstgenannte Anordnung der Druckfeder

6 vorzuziehen.

25

Die Druckfeder 6 ist zur Halterung an ihrem einen Ende

iiber einen mit einem Gev/inde versehenen Bolzen gefiihrt

(nicht dargestellt) . Auf dem Bolzen ist auBerdem eine

Mutter 7 gefiihrt. Durch Drehen wird damit die Vorspannung

30 der Druckfeder 6 eingestellt. Die Mutter 7 kann mit nicht

dargestellten Vorrichtungen versehen sein, die ein Drehen

ohne Werkzeug zulassen.

An jedem der beiden Achszapfen 51 ist ein Stutzarm 10 zum

35 Tragen der Schwenkvorrichtung 8, 12, 13, 14 befestigt. Er

hat die Aufgabe, die drauf angeordnete Schwenkvorrichtung

8, 10, 12, 13, 14 beim Anheben der Stutzarme 4 standig in
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einer unveranderten Winkellage zur Bodenplatte 1 zu halten.

Die Schwenkvorrichtung 8. 10, 12, 13, 14, 15 weist an ihren

beiden Seitenteilen 15 jeweils eine kreissegmentformig ver-

5 laufende Nute 14 und einen ebenso verlaufenden Steg 12 auf.

Zum Eingriff in die Nuten 14 und zur Aufnahme der Stege 12 .

sind auf den Stutzarmen 10 ebenfalls Stege und Nuten aus-

gebildet. Die Wiege 8 wird von den. Nuten 14 und den Stegen

12 gefuh'rt und in einer Schwenkbewegung bewegt. Diese

10 Schwenkbewegung ist nach einer Seite durch einen Anschlag

13 an einem Ende der Nuten 14 begrenzt. Das andere Ende

der Nuten 14 weist keinen Anschlag auf, so daB die Wiege

8 ait einer Schwenkbewegung, welche die Nuten 14 und

Stege 12 und der Wiege 8- und den Stutzarmen 10 auSer Ein-

15 griff bringt, von den Stutzarmen getrernt wird. Somit kann

-eine Wiege 8 gegen eine andere ausgetauscht werden. Sobald

sich ein Datensichtgerat auf der Wiege 8 befindet, dient

dieses neben dem Anschlag 13 dazu, die Schwenkbewegung zu

begrenzen. Die Radien der Nuten 14 sind so bemessen, daB'

20 sich bei einer Schwenkbewegung der Schwerpunkt des Daten-

sichtgerates immer oberhalb der Stutzarme 10 befindet.

Ein Spannhebel 9 dient zum Betatigen einer Haltevorrichtung

zum Halten der Hebelarme 4 in einer gewunschten Hohe. Die

strichpunktierte Darstellung gibt seine Stellung an, wenn

25 die Haltevorrichtung gelost ist, so daB die Hebelarme 4 be-

weglich sind.

Pig. 2 zeigt Einzelheiten der Haltevorrichtung. Die Welle

17 ist in den auf der Bodenplatte 1 befestigten Gegenlagern

16 gefuhrt. Mit 40 sind die Lager der Hebelarme 4 auf der

Welle 17 bezeichnet. Jeweils eines der beiden Lager 40 ist

einem der Gegenlager 16 zugeordnet. Dabei befindet sich

eines der Lager 40 zwischen den beiden Gegenlagern 16.

Die Welle wird an eine Bewegung in axialer Richtung auf

der einen Seite durch ein Verbindungsmittel 21 und auf

der anderen durch den Spannhebel 9 gehindert. Zwischen

den Lagern 40 und den zugeordneten Gegenlagern 16 ist

ein Bremselement 19 angebracht. Auf der dem Spannhebel 9

30

35
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zugewandten Seite der Lager 40 sind Tellerfedem13 auf

der Welle 17 angeordnet. Zwischen den Tellerfedem 18 und

einem der Gegeniager 16 bzv. dem Spannhebel 9 sind rohr-

formige Korper 11 mit an ihren Enden sich erweiternden

5 Guerschnitten tiber die Welle 17 gefiihrt. Diese weist auf

der Seite, auf welcher der Spannhebel 9 angeordnet ist,

ein weitgangiges Gewinde 20 auf
,

yftelches dsr Spannhebel

9 eingreift.

10 Durch eine Drehung in eine Richtung wird der Sparmhebel 9

auf die Lager 40 zu bewegt. Diese Bewegung und die dabei

auftretende. Kraft wird iiber die Kraftubertragungsglieder

11 und die Tellerfedem 13 auf die Lager 40 und die

Bremselemente 19 iibertragen. Dadurch wird die Reibung

15 zwischen den Lagern 40 und den Gegenlagern 15 erhoht,

und die Hebelarme 4 in ihrer Lage gegeniiber der Boden-

plattel festgehalten.

£ Patentanspriiche

20 2 Figuren.
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1 . Vorrichtung zum Aufstellen eines Dat'ensichtgerates

auf einer Arbeitsflache, mit einer Bodenplatte, mit

einer Hoheneinstellvorrichtung, bestehend aus mindestens

einem ein Parallelogrammgestange aufweisenden Hebelarm,

5 der in einer auf der Bodenplatte angeordneten Welle

gelagert ist, und aus mindestens einem, am Parallelograms

gestange befestigten und parallel zur Bodenplatte gefuhrten

Stutzarm, mit einer Schv/enkvorrichtung zum Schwenken urn

eine horizontale Achse, mit einer Gewichtsausgleichs-

10 einrichtung, welche zumindest einen Teil des Gewichts

.

des DatensichtgerStes kompensiert, und mit einer Halte-

vorrichtung zum Halten des Hebelarms in einer gewunschten

Hohe, dad. urch gekennzeichnet,
daB die Hoheneinstellvorrichtung (4, 5, 6, 7, 10) zwei

15 Hebelarme (4, 5) und zwei Stiitzarme (10) aufv/eist, daB

die Gewichtsausgleichseinrichtung aus einer zwischen

mindestens einem der Hebelarme (4, 5) und dem dazugehorigen

Parallelogrammgestange (5) angeordneten Druckfeder (6)

besteht, daB die Schvenkvorrichtung (8, 12, 13, 14,

20 15) aus einer das Datensichtgerat tragenden tfiege (8),

aus an dieser und den beiden Stiitzarmen (10) angeordneten,

ineinandergreifenden Fiihrungsmitteln, und aus mindestens

einem Anschlag (13) zum Begrenzen der Schwenkbewegung

besteht, und daB die Druckfeder. (6) mit einer das Daten-

25 sichtgerat nach oben bewegenden Kraft vorgespannt ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch g.ekenn-
zeichnet, daB die Wiege (8) zwischen den Stutzarinen

(10) angeordnet ist, daB sie zwei Seitenteile (15) auf-

weist,^ daB die Fuhrungsmittel aus jeweils einer kreis-

30 segmentformig verlaufenden Nute (14) in jedem Seitenteil

(15) und oedem Stutzarm (10), aus jeweils einem Steg
(12) auf jedem Seitenteil (15) und oedem Stutzarm (10)

zum Singriff in die Nuten (14) bestehen.

35 3 . Anordnung nach Anspruch 1,dadurch geke.nn-
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zeichnet, daB die Wiege (8) auswechselbar angeordnet

ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

gekennzeichnet durch die Haltevoirichtung,

bestehend aus einem uber ein weitgangiges Gewinde (20)

auf der Welle (17) angeordneten Spamnhebel.' (9} zum Erzeugen

einer Bremskraft, aus Kraftubertragungsmitteln (11) zwi-

schen dem "Spannhebel (9) und den Lagern (40) der Hebel-
arme (4), bestehend aus tiber die Welle (17)' gefiihrten Kor-
pern" (11) mit arx ihren Enden sich kegelformig erweiternden
Querschniirtsflachen, aus zwischen den Korpem (11) und den
Lagem (14) angeordneten Blattfedern (18) und aus Brems-
elementen (19) zwischen den Lagern (14) und auf der Bo-
denplatte (1) angeordneten Gegenlagern (16).

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daB die
Druckfeder (6) mit dem einen Ende am Hebelarm (4) und
mit dem- anderen Snde an einer der Stangen (53) des

Parallelogrammgestanges (5) befestigt ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

gekennzeichnet durch eine Vorspannein-
richtung (7) zum Einstellen einer Vorspannung der

Druckfeder (6).



1/2

0046225



0046225

2/2



esp@cenet document view Page 1 of 1

Device for mounting a display unit on a working area

Patent number:

Publication date:

Inventor:

Applicant:

Classification:

- international:

- european:

Application number:

Priority number(s):

EP0046225

1982-02-24

LEMCHE JOSEF; EDEL BERNHARD ING GRAD
SIEMENS AG (DE)

H05K7/18;G12B5/00

F16M11/12

EP1 981 01 05978 19810729

DE1 9803031 463 19800820

Also published as:

® EP0046225 (A3)

ffl DE3031463(A1)

% EP0046225(B1)

Cited documents:

US4113215

D DE2723146
f| EP0031595

FR2338453

Report a data error here

Abstract of EP0046225

1. Apparatus for setting up a video display unit on

a working surface, having a base plate (1) ; a

height adjusting device (4, 5, 6, 7, 10) consisting

of at least one lever arm (4) which has a

parallelogram linkage system (50-53) and is

mounted in a shaft (17) arranged on the base

plate, and at least one support arm (10) which is

attached to the parallelogram linkage system and

is led parallel to the base plate ; a pivotting

device (8, 12, 13, 14, 15) for pivotting about a

horizontal axis ; a weight compensating device

(6) which compensates for at least a part of the

weight of the video display unit ; and a holding

device (9, 12, 18, 19) for holding the lever arm at

a desired height, characterised in that the height

adjusting device has two lever arms (4, 5) and
two support arms (10) ; that the weight

compensating device consists of a compression

spring (6) which is arranged between at least one

of the lever arms (4, 5) and the associated

parallelogram linkage system (5) ; that the

pivotting device consists of a cradle (8) which

carries the video display unit, guide means which

are arranged on said cradle and the two support

arms (10), and which engage with one another,

and at least one stop (1 3) which serves to limit

the pivotting movement ; and that the

compression spring (6) is biassed by a force

which moves the video display unit upwards.
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@ Vorrlchtung zum AufeteNen eines Datenslchtgerates auf elner Arbeitsfliche.

@ Die Arbeit an einem Datensichtgerat kann durch eine

ergonomisch ungunstige Aufstellung behindert sein. Die

Vorrichtung zum Aufstelien eines Datenslchtgerates auf

einer Arbeitsflache weist auf:

Fine zwei Hebeiarme (4, 5) und zwei Stutzarme (10)

aufweisende Hoheneinstel!vorrichtung (4, 5, 6, 7, 10), eine

Gewichtsausgieichseinrichtung und eine das Datensicht-

gerat tragende Wiege (8). Die Vorrichtung ermogllcht

eine H6henversteilung, eine Drehung und eine Schwen-

Q| kung des Datenslchtgerates.
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Vorrichtung zum Aufstellen eines Datensichtgerates auf

einer Arbeitsflache

.

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Aufstellen

5 eines Datensichtgerates auf einer Arbeitsflache mit

einer Bodenplatte, mit einer Hoheneinstellvorrichtung,

bestehend aus mindestens einem ein Parallelogrammge-

stange aufweisenden und an der- Bodenplatte befestigten

Hebelarm und mindestens. einem am Parallelogranimgestange

10 befestigten und parallel' zur Bodenplatte gefiihrten Stutz-

arm, mit einer Schvenkvorrichtung zum Schwenken urn eine

horizontale Achse, mit einer Gewichtsausgleichseinrichtung,

velche zumindest einen Teil des Gewichts des Datensicht-

gerates kompensiertjund mit einer Haltevorrichtung zum

15 Halten des Hebelarmes in der gevtinschten Hohe.

Bei der Arbeit an einem Datensichtgerat ist man bestrebt,

das Datensichtgerat in einer Lage aufzustellen, in welcher

in bezug auf Blickrichtung, Entfernung, Blendfreiheit

20 vor Fremdlicht moglichst wenige storende Einflusse auf

die Bedienungsperson ausgeiibt werden.

Aus der DE-OS 28 47 135 ist bekannt, ein Datensicht-

gerat auf einer Tragevorrichtung aufzustellen. Die*e be-

25 steht aus einem Basisteil und einem darauf urn eine im

wesentlichen horizontale erste Achse schwenkbar ange-

ordneten Stutzarm. An seinem freien Ende ist iiber eine

zv/eite
}
zur ersten parallele Achse ein Tragarm schwenk-

bar angeordnet. Es sind Vorrichtungen vorgesehen, welche

30 bei der Schwenkbewegung des Stutzarms eine Parallelfvhrung

des Datensichtgerates parallel zu sich selber gewahrleisten r

und Arretierungsmittel zum Festhalten des Stiitzarmes in

einer gewiinschten Schvenkstellung. AuBerdem weist die Trage-

35 Lg 1 Fdl/13* 3. 1980
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vorrichtung eine Ausgleichseinrichtung auf, welche das

von dem Gewicht des Datensichtgerates und des Sttitzarmes

selbst auf diesen beziiglich seiner ersten Achse ausgeubte

Drehmoment in jeder Stellung des Stirtzarmes mindestens

5 annahernd kompensiert. Das Arretierungsmittel besteht

aus einer mit einem Handgriff versehenen KLemmschraube

,

die an mindestens einer Seite der zweiten Welle axial

in diese einschraubbar ist und einen Flansch aufweist,

mit welchem der Stutzarm gegen den starr mit der oberen

10 Welle verbundenen Tragarm spannbar ist. Die Gewichts-

ausgleichseinrichtung ist von einer Torsionsfeder ge-

bildet, die in der Gelenkverbindung zwischen dem Stutz-

arm -und dem Basisteil angeordnet ist und die erste Achse

koaxial umgibt.

15 Die Ausbildung der Gewichtsausgleichseinrichtung als

Torsionsfeder, v/elche in der Gelenkverbindung ange-

ordnet ist, bat jedoch den Nachteil, da3 der mit einem

Vorspannen der Torsionsfeder verbundene Einbau mit

vachsender Federkraft der Torsionsfeder schwierig zu

20 handhaben ist. Torsionsfedern mit kleinerer Federkraft

schliefien ^edoch den Einsatz der Tragevorrichtung fiir

groBere Datensichtgerate aus. Die Verwendung von Stahl-

bandern in der Vorrichtung zur Parallelfuhrung des Daten-

sichtgerates setzt voraus, daB die Stahlbander/gespannt

25 sind, urn ein Spiel zu vermeiden. Die dazu erforderlichen

Vorkehrungen konnen jedoch eingespart werden. Die als

Klemmvorrichtung dienende Klemmschraube eignet sich wegen

der geringen damit auszuubenden Hebelkraft nur zum Erzeugen

kleinerer Spannkrafte zwischen den zu arretierenden Teilen,

30 so daB sie ebenfalls zum Arretieren der Tragevorrichtung

bei groBen Datensichtgeraten nicht geeignet ist.

Es war daher Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung zum

Aufstellen eines Datensichtgerates auf einer Arbeits-

35 flache anzugeben, mit welcher bei einem Datensichtgerat

unabhangig von dessen Gewicht eine Hbhenverstellung,

eine Schwenkbewegung urn eine horizontale Achse und eine
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vertikale Achse ausgefUhrt werden kann, und bei der eine

sichere Arretierung der Hoheneinstellvorrichtung in je-

der Hohe gewahrleistet ist.

Die Aufgabe wird dadurch gelSst, daB die Hoheneinstell-

vorrichtung zwei Hebelarme und zwei Stutzarme aufweist,

daB die Gewichtsausgleichseinrichtung aus ein^er zwischen

mindestens einem Hebelarm und dem dazugehdrigen Parallelo-

grammgestange angeordneten Druckfeder besteht und daB

die Schwenkvorrichtung aus einer das Datensichtgerat

tragenden Wiege und aus an dieser und den beiden

Stutzarmen angeordneten, ineinandergreifenden Fiihrungs-

mitteln besteht., und daB die Druckfeder mit einer das

Datensichtgerat nach oben bewegenden Kraft vorgespannt ist.

Diese Hoheneinstellvorrichtung hat denVorteil, daB sich

fiir die Ausgleichsvorrichtung eine oder mehrere Druckfedern

einsetzen lassen, deren Einbau in den Hebelarm unproble-

matisch ist. Die Schwenkplatte hat den Vorteil, daB sie

sich zum Tragen von verschiedenen Ausfuhrungen eines

Datensichtgerates eignet. Der" Anschlag verhindert eine

Schwenkbewegung in eine Lage, in welcher der feste Halt

des Datensichtgerates auf der Schwenkplatte nicht mehr

gewahrleistet ist. GemaB einem weiteren Ausfuhrungsbei-

spiel ist die Schwenkplatte zv/ischen den Stutzarmen .

angeordnet, und bestehen die' Fiihrungsmittel aus jeweils

einer kreissegmentfSrmig verlaufenden Nute in jedem

Stiitzarm und aus zwei an der Schwenkplatte angeordneten

Stegen zum Eingriff in die Nuten. Damit wird eine sichere

Puhrung der Schwenkplatte bei einer Schv/enkbewegung er-

reicht. Die HSheneinstellung des Datensichtgerates erfolgt

selbsttStig.

GemaB einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel ist die Schwenk-

platte auswechselbar angeordnet. Das hat den Vorteil,

daB die Schwenkplatte bei Bedarf an verschiedene Aus-

fiihrungsformen eines Datensichtgerates angepaBt werden

kann.
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GemaB einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel bestebt die

Haltevorrichtung aus einer in der Drehachse der Hebel-
arme liegende.. in zwei Gegenlagern gelagerten Welle,

aus an mindestens einem der Hebelarme befestigten und

5 iiber die Welle gefiihrten Lagern zum Andrlicken

an die Gegenlager, aus einem iiber ein weitgangiges Ge-

winde auf der Welle angeordneten Spannhebel zum Er-
zeugen einer Bremskraft, aus Kraftiibertragungsmitteln

zwischen dem .Spannhebel und den Lagern und aus

10- Bremselementen zwischen den Gegenlagern und den Lagern.

Mit dem Spannhebel kann wegen seiner groBen Hebelkraft

eine genugend groBe Bremskraft erzeugt werden, die ein

15 sicheres Halten der HBheneinstellvorrichtung in jeder

Stellung gewahrleistet. Aufgrund der Bremselemente

kommt die Bremskraft veil zur Wirkung. Das weitgeingige

Gewinde hat den Vorteil, daB die Bremskraft mit einer

geringen Bewegung des Spannhebels- erzeugt wird. Dadurch

20 kann der Spannhebel so angeordnet sein, daB er in kei-

ner Stellung fur die Bedienungsperson hinderlich ist^. und
die Vorrichtung freizttgig auf der Arbeitsflache aufstellbar ist

GemsLB einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel bestehen die

Kraftiibertragungsmittel- aus rohrfbrmigen, iiber die

25 Welle gefiihrten Korpern mit an ihren Enden sich kegel-
formig erweiternden Querschnittsflachen und aus zwischen

den Korpern und den Lagern ahge- ....
~

ordneten Blattfedern. Derartige Kraftiibertragungsmittel

verteilen die Kraft gleichmaBig auf die Flache, die von

30 den Bremselementen eingenommen wird und steigem somit

die Bremswirkung . Die Blattfedern erzeugen eine Vor-

spannung, so daB am Spannhebel kein J3piel auftritt.

GemaB einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel ist die Druck-

35 feder mit dem einen Ende am Hebelarm und mit dem anderen
Ende an einer der Stangen des Parallelogrammgestanges

befestigt.
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Das hat den Vorteil, daB bei einer Bewegung des Rebel-

armes ein kurzer Federweg md somit ein gleichmaBiger

Kraftverlauf gewahrleistet ist.

5 GemaB einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel ist eine Vor-

spanneinrichtung zum Einstellen der Vorspannung der Druck-

feder" vorhanden. Es.ist somit moglich, die Vorspannung dem

Gewicht eines DatensichtgeraVtes anzupassen. Bei. groBen' Ge-

wichtsunt'erschieden ist die Druckfeder. auszutauschen. Im

10 folgenden wird die Vorrichtung anhand eines Ausfuhrungsbei-

spieles weiter erlautert.

Fig. 1 zeigt eine Ansicht der Vorrichtung,

Fig. 2 zeigt eine Ansicht der Haltevorrichtung.

15 In Fig. 1'sihd samtliche Einzelteile- der Vorrichtung dar-

gestellt. Uhter einer Bodenplatte 1 ist eine Drehscheibe

2 angeordnet, die in Lagern 3 gefiihrt. ist. Die Drehscheibe

2 weist einen nicht dargestellten Kunststoffwulst an ihren

Randern auf, mit welchem sie auf einer Arbei tsflache auf-

20 liegen. Auf der Bodenplatte sind zwei Hebelarme 4 und

daran oeweils ein S'tutzarm 10 angeordnet. Zwischen den

Stiitzarmen 10 befindet sich eine Schwenkplatte 8. Die

Hebelarme 4, . die Stiitzarme. 10 und die Schwenkplatte 8 sind

in einer Stellung A und einer Stellung B, die punktge-

25 strichelt dargeste'llt ist. In der Stellung A nehmen die

Hebelarme ihre tiefste Stellung ein, wahrend die Stellung

B dem hBchsten Stand der HSheneinstellvorrichtung ent-

spricht. Der in der Stellung B von den Tragarmen 4 gegen-

iiber der Bodenplatte 1 gebildete Vinkel ist kleiner als

30 45°.

Die Hebelarme 4 weisen jeweils ein Lager 40 auf, welches

in einer Welle 15 gefiihrt ist.. Die Welle 15 ist uber

auf der Bodenplatte 1 befestigten Gegenlager 16 parallel

35 zu dieser gefiihrt. Jeder Hebelarm 4 ist hohl ausgebildet.

In seinem Inneren befindet sich ein Parallelogrammgestange 5.
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Es besteht aus zwei Stangen 53, die mit ihrem einen Ende

in einem auf der Bodenplatte 1 befestigten Lagerblock 50

drehbar gelagert sind, und mit ihrem anderen Eade in ei-

ner Halterung 52. In dieser liegt drehfest ein Achszapfen

5 51, welcher am Stutzarm 10 befestigt ist. Die beiden

Achs zapfen 51 der beiden StutzarmelO kSnnen auch mit

einer Welle verbunden sari. An einer der Stangen 53 ist

mit einem Ende eine Druckfe3a»-6 befestigt, welche mit ihrem

anderen Ende am Tragarm 4 befestigt ist. Die Druckfeder 6

10 ist mit einer solchen Kraft vorgespannt, daB sie

das Gewicht des Hebelarmes sowie der darauf angeordne-

ten Einrichtungen, vie Viege, Datensicbtgerat usw. kompen-

siert. Das bedeutet, daB das Datensichtgerat selbstatig

aus der Stellung A in die Stellung B gehoben wird.

15 . Es ware auch moglich, die Druck-

feder 6 mit einem Ende an der einen Stange 53 und mit

dem anderen Ende an der anderen der beiden Stangen 53

anzuordnen. ' Diese Anordnung ergibt aber gegentiber der

erstgenannten bei einer Bewegung des Hebelarmes 4 einen

20 langeren Federweg, was einen nichtlinearen Kraftgang

der Druckfeda:6 z\rFolge haben kann. Da bei der Bewegung

der Hebelarme 4 ein annahernd linearer Kraftgang er-

wiinscht ist, ist die erstgenannte Anordnung der Druckfeder

6 vorzuziehen.

25

Die Druckfeder 6 ist zur Halterung an ihrem einen Ende

tiber einen mit einem Gewinde versehenen Bolzen gefuhrt

(nicht dargestellt). Auf dem Bolzen ist auBerdem eine

Mutter 7 gefuhrt. Durch Drehen wird damit die Vorspannung

30 der Druckfeder 6 eingestellt. Die Mutter 7 kann mit nicht

dargestellten Vorrichtungen versehen sein, die ein Drehen

ohne Werkzeug zulassen.

An jedem der beiden Achszapfen 51 ist ein Stutzarm 10 zum

35 Tragen der Schwenkvorrichtung 8, 12, 13, 14 befestigt. Er

hat die Aufgabe, die drauf angeordnete Schwenkvorrichtung

8, 10, 12, 13, 14 beim Anheben der Stiitzarme 4 standig in
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einer unveranderten Winkellage zur Bodenplatte 1 zu haltea.

Die Schwenkvorrichtung 8. 10, 12, 13, 14, 15 weist an ihren

beiden Seitenteilen 15 dwells ei^e kreissegmentformig ver-

5 laufende Nute 14 und einen ebenso verlaufenden Steg 12 auf

.

Zum Eingriff in die Nuten 14 md zur Aufnahme der Stege 12 .

sind auf den Stutzarmen 10 ebenfalls Stege und Nuten aus-

gebildet. Die Wiege 8 wird von den Nuten 14 und den Stegen

12 gefuhrt und in einer Schwenkbewegung bewegt. Diese

10 Schvjenkbewegung ist nach einer Seite durch einen Anschlag

13 an einem Ende der Nuten 14 begrenzt. Das andere Ende

der Nuten 14 weist keinen Anschlag auf, so daB die Wiege

8 ait einer Schwenkbewegung, welche die Nuten 14 und

Stege 12 und der Wiege 8 und den Stutzarmen 10 auSer Ein-

15 griff bringt, von den Stutzarmen getrennt v/ird. Somit kann

-eine Wiege 8 gegen eine andere ausgetauscbt verden. Sobald

sich ein Datensichtgerat auf der Wiege 8 befindet, dient

dieses neben dem Anschlag 13 dazu, die Schwenkbewegung zu

begrenzen. Die Radien der Nuten 14 sind so bemessen, daB"

20 sich bei einer Schwenkbewegung der Schwerpunkt des Daten-

sichtgerates immer oberhalb der Stiitzarme 10 befindet.

Ein Spannhebel 9 dient zum Betatigen einer Haltevorrichtung

zum Halten der Hebelarme 4 in einer gewiinschten Hohe. Die

strichpunktierte Darstellung gibt seine Stellung an, wenn

25 die Haltevorrichtung gelost ist, so daB die Hebelarme 4 be-

weglich sind.

Fig. 2 zeigt Einzelheiten der Haltevorrichtung. Die Welle

17 ist in den auf der Bodenplatte 1 befestigten Gegenlagern

30 16 gefuhrt. Mit 40 sind die Lager der Hebelarme 4 auf der

Welle 17 bezeichnet. Jeweils eines der beiden Lager 40 ist

einem der Gegenlager 16 zugeordnet. Dabei befindet sich

eines der Lager 40 zwischen den beiden Gegenlagern 16.

Die Welle v/ird an eine Bev/egung in axialer Richtung auf

35 der einen Seite durch ein Verbindungsmittel 21 und auf

der anderen durch den Spannhebel 9 gehindert. Zwischen

den Lagern 40 und den zugeordneten Gegenlagern 16 ist

pin "RTftTTiRelement 19. ansebracht. Auf der dem Spannhebel 9
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zugewandten Seite der Lager 40 sind Tellerfedem13 auf

der Welle 17 angeordnet. Zwischen den Tellerfedern 18 und

einem der Gegeniager 16 bzw. deni Spannhebel 9 sind rohr-

formige Korper 11 mit an ihren Enden sich erv/eiternden

5 Querschnitten iiber die Welle 17 gefuhrt. Diese weist auf

der Seite, auf welcher der Spannhebel 9 angeordnet ist,

ein weitgangiges Gewinde 20 auf,y$elches der Spannhebel

9 eingreift.

10 Durch eine Drehung in eine Richtung wird der Spannhebel 9

auf die Lager 40 zu bewegt. Diese Bewegung und die dabei

auftretende Kraft wird ttber die Kraftubertragungsglieder

11 und die Tellerfedern 18 auf die Lager 40 und die

Bremselemente 19 ubertragen. Dadurch wird die Reibung

15 zwischen den Lagern 40 und den Gegenlagern 16 erhoht,

und die Hebelarme 4 in ihrer Lage gegenuber der Boden-

plairtel festgehalten.

£ Fatentanspriiche

20 2 Figuren.
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1 . Vorrichtung zum Aufstellen eines Datensichtgerates

auf einer Arbeitsflache, mit einer Bodenplatte, mit

einer HSheneinstellvorrichtung, bestehend aus mindestens

einem ein Parallelogrammgestange aufweisenden Hebelarm,

5 der in einer auf der Bodenplatte angeordneten Welle

gelagert ist, und aus mindestens einem, am Parallelogramm-

gestange befestigten und parallel zur Bodenplatte gefiahrten

StUtzarm, mit einer Schvenkvorrichtung zum Schwenken urn

eine horizontale Acb.se, mit einer Gewichtsausgleichs-

10 einrichtung, welche zumindest einen Teil des Gevichts

des DatensichtgeraVtes kompensiert, und mit einer Halte-

vorrichtung zum Halten des Hebelarms in einer gewunschten

Hohe, dad. urch gekennzeicb.net,
daB die Hobeneinstellvorricbtung (4, 5, 6, 7, 10) zwei

15 Hebelarme (4, 5) und zwei Stutzarme (10) aufweist, daB

die Gewichtsausgleichseinrichtung aus einer zwischen

mindestens einem der Hebelarme (4, 5) und dem dazugehBrigen

Parallelogrammgestange (5) angeordneten Druckfeder (6).

besteht, daB die Schwenkvorrichtung (8, 12, 13, 14,

20 15) aus einer das Datensichtgerat trage'nden Viege (8),

aus an dieser und den beiden Stutzarmen (10) angeordneten,

ineinandergreifenden FUhrungsmitteln, und aus mindestens

einem Anscblag (13) zum Begrenzen der Schvenkbewegung

besteht, und daB die Druckfeder'. (6) mit einer das Daten-

25 sichtgerat nach oben bewegenden Kraft vorgespannt ist.

2 . Anordnung nach Anspruch 1, dadurch g.ekenn-
zeicbnet, daB die Wiege (8) zwischen den Stutzariaen

(10) angeordnet ist, daB sie zwei Seitenteile (15) auf-

weist,, daB die Fuhrungsmittel aus jeweils einer kreis-

30 segmentformig verlaufenden Nute (14) in jedem Seitenteil

(15) und jedem StUtzarm (10), aus jeweils einem Steg

(12) auf jedem Seitenteil (15) und jedem StUtzarm (10)

zum Singriff in die Nuten (14) besteben.

35 3 . Anordnung nach Anspruch 1 , d a d u r ch geke. nn-



0046225
-10- VPA 80 P 2 0 3 6 E

zeichnet, da£ die Wiege (8) auswechselbar angeordnet

ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

gekennzeichnet durch die Haltevorrichtung,

bestehend aus einem uber ein weitgangiges Gevinde (20)

auf der Welle (17) angeordneten Spannheber (9) zum Erzeugen

einer Bremskraft, aus Kraftubertragungsmitteln (11) zwi-

schen dem "Spahhhebel (9) und den Lagern (40) der Hebel-

arme (4), bestehend aus Uber die Welle (17)' gefuhrten Kor-

pern (11) mit an ihren Enden sich kegelformig erweiternden

Querschnittsflachen, aus zwischen den Korpern (11) und den

Lagern (14) angeordneten Blattfedern (18) und aus Brems-

elementen (19) zwischen den Lagem (14) und auf der Bo-

denplatte (1) angeordneten Gegenlagern (16).

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daB die

Druckfeder (6) mit dem einen Ende am Hebelarm (4) und

mit dea- anderen Ende an einer der Stangen (53) des

Parallelogrammgestanges (5) befestigt ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

gekennzeichnet durch eine Vorspannein-

richtung (7) zum Einstellen einer Vorspannung der

Druckfeder (6).



0046225

1/2




